
Versuche rnit den Oxyden von Columbium' und Tantal. 
Von 

EDGAR F. SMITH und PHILIP XAAS. 

Ganz reiner Columbit wurde durch Schmelzen mit saurem 
schwefelsaurem Kali zersetzt, die resultierende Sahmelze mi t Wasser 
ausgekocht und die gemischten Skuren mit Schwefelammonium be- 
handelt, um Wolfram, Molybdan, Zinn etc. zu entfernen. Das vor- 
handene Schwefeleisen m7urde dann mittels verdiinnter Schwefelsaure 
aufgelost , der nach dieser Behandlung gebliebene Riickstand in 
Fluorwasserstoffsaure gelost und geniigend Fluorkalium hinzugesetzt, 
um die Doppelfiuoride von Kalium rnit Columbium und Tantal zu 
bilden. Die Methode von MARIGNAC wurde genau befolgt, um die 
Trennung der Doppelsalze herbeizufuhren. Nachdem die Salze unter 
Beobachtung aller Vorsichtsmalsregeln rein erhalten waren, zersetzten 
wir dieselben mit Schwefelshre zur Darstellung der entsprechenden 
Osyde. Dieselben wurden nacheinander vorlaufigen Versuchen unter- 
worfen, und die dabei erhaltenen Resultate bilden den Gegenstand 
dieser Mitteilungen. 

Columbiumoxyd, bei 1 00 bis 11 0 O getrocknet, wurde in einem 
Porzellanschiff chen in eine Verbrennungsrohre eingefiihrt und einer 
hohen Hitze ausgesetzt, wahrend gleichzeitig ein anhaltender Strom 
von Salzsauregas iiber dasselbe geleitet wurde. Ein weil'ses Subli- 
mat erschien an den Seiten der Riihre jenseits des Schiffchens. 
Obgleich es nicht leicht fluchtig war, konnte es dennoch von einem 
Punkt zum anderen getrieben werden. Seine Menge war niemals 
sehr grols, nahm jedoch bestandig zu mit fortschreitender Reaktion. 
Portionen des Sublimates wurden nach dem Stelien iiber Schwefel- 
saure analysiert. 

Verwandte Snbstanz: Columbiumoxyd : Cb c1 
0.0532 g 0.0424 g 55.93 "I, 9.54'1, 
0.0896 ,, 0.0696 ,, 54.46 ), 10.09 ,, 

Das Verfahren bei der Analyse bestand einfach darin, das Material mit 
Wasser zu kochen, bis das Filtrat aufhiirte, auf Chlor zu reagieren. Der un- 
liisliche Teil wiirde getrocknet, gegluht, und als Cb,O, gewogen. In  dem Fil- 
trat wurde das Clilor auf die ubliche Weise bestimmt. 
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Da das zu den Versuchen benutzte Columbiumoxyd bei einer 
verhaltnismafsig niedrigen Temperatur getrocknet war, so wurde 
ein Teil des starkgegluhten Oxydes der Einwirkung von Salzsiiure- 
gas ausgesetzt. Das Produkt gab bei der Analyse die folgenden 
Resultate: 

Verwandte Substanz: Columbiumoxyd: Cb c1 

0.0393 ,, 0.0312 ,, 55.67 ,, - 
0.0548 g 0.0442 g 56.55O/, 10.05 'lo 

Die Ubereinstimmung dieser Resultate mit den fruher erhaltenen 
zeigt zurn wenigsten eine Bestandigkeit in der Zusanimensetzung 
und fuhrt zu der Formel: SH,O.Cb,O,.HCl, welche unsere Verbin- 
dung als ein Chlorhydroxylderivat kennzeichnen wiirde. 

Gasformige Bromwasserstoffsaure, welche anstatt Salzsauregas 
angewandt wurcle, veranlafste ebenfalls die Bildung eines fluchtigen 
Produktes , welches in der That leichter sublimiert werden konnte, 
als das Chlorderivat. Es war gelblichrot. Gleichzeitig bildete sich 
eine rote, olige Flussigkeit. Die erhalteiien analytischen Resultate 
ergaben, dafs das Sublimat ein Hydroxybromid war, desseri Formel 
derjenigen des soeben beschriebenen Chlorderivats sehr nahe kommt. 

Diese Fluchtigkeit der Columbiumsaure ist interessant , weun 
sie auch nicht so charakteristisch ist wie die der Molybdansaure 
und Vanadinsaure. 

Es lafst sich kaum erwarten, d d s  die Methode der Verfluchtigwg 
fiir quantitative Zwecke auch hier Verwendung finden wird , sie 
konnte sich jedoch nutzlich erweisen bei der Reinigung von Ver- 
bindungen, in welchen Columbium spurenweise zugegen ist, wie 
z. B. in Wolframsaure. Molybdansaure kann auf dieselbe Weies 
von letzterer getrennt werden. 

Wird Tantaloxyd unter gleichen Bedingungen der Einwirkung 
von Salzsauregas oder gasformiger Bromwasserstoffsaure ausgesetzt, 
so andert es sich nicht. 

Beim Erhitzen von Columbiumoxyd mit metallischenl &lagne- 
sium, im Verhaltnis von 1 Teil Columbiumoxyd zu 5 Teilen l\Iagne- 
siummetall , trat  bei verhaltnisrna~sig niedriger Temperatur eine 
energische Reaktion ein , wobei sich ein blaulich-schwarz gefarbtes 
Produkt bildete. Dieses wurde mit verdunnter Salzsiiure behandelt, 
um das gebildete Magnesiumoxyd und etwa unveriindert gebliebenes 
Magnesium aufzulosen. Das blauschwarze Material erwies sich a h  
unloslich in allen Sauren, ausgenommen Fluorwasserstoffsaure. 
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Es wurde sorgfaltig gewaschen und getrocknet, und dann ana- 
lysiert. Bei vorsichtigem Erliitzen des schwarzen Materiales wurde 
es weirs und sein Gewicht nahm zu. 

I. - 0.0751 g schwarzer Substanz gaben 0.0850 g Coluinbiumoxyd, oder 
eiiie Gcwichtszuiiahme voii 0.0099 g, welche einer Aufiiahme roii zwei Sauer- 
stoffatomcii aquivalcnt ist und dcr Berechnung nach cine Zunahrne van 
0.0101 g tlarstellcri sollte. 

11. - 0.0754 g scliwarzer Substanz wogen naeh dem Gluhen 0.0852 g. Die 
Gcwichtszunahme war also 0.0098 g. Die berechnete Zunalime fur zwcli Saucr- 
stoffatonic wiirde 0.0102 g betragen. 

Ill. -- 0.1633 g schwarzes Oxyd verbraiiiiten zu 0.1855 g Columbiumoxyd, 
wclclies cine Gemiclitszuiia~irne voii 0.0222 g anzeigt, walireiid die Theorie 
0.0221 g verlangt. 

Das blaulich-schwarze Produkt war daher sehr wahrscheinlich 
das Trioxyd, Cb,O,, dessen Existenz bisher noch nicht iiachgewiesen 
wurde. 

Tantaloxyd uncl inetallisches Magnesium wurden zusainmeii in 
einer Rohre von biihmischeni Glase, in dem Verhaltnis von 1 Teil 
des ersteren zu 5 Teilen des letzteren, erhitzt. Bei einer verhalt- 
nismiifsig hohen Temperatur trat eine heftige Reaktion ein, welche 
einige Minuten lang anhielt. Nach Abkiihlen des Produktes wurde 
eb init verdiirinter Salzsiiure behandelt , um alles Magnesium und 
Magnesiumoxyd zu entferiien, ferner mit Salpetersaure und mit 
Schwefelsaure, ohne dafs jecloch das erhaltene Produkt dczvon an- 
gegriffen worden ware. Nach dem Trocknen wurden Teile des 
briiunlich-schwarzen Materials in Porzellantiegeln abgewogen und 
gegluht. 

I. - 0.0313 g Matcrial gabeii 0.0320 g weikes Tantaloxyd, dalier eiiie 
Zuiiahmc von 0.0007 g , welclie dcr tlieorrtischen Aufiiahme von einem Sauer- 
stoffatom nahe kommt. 

11. - 0.0995 g Substanz verbrarinten zu 0.1025 g Tantaloxyd, rnit einer 
Zanahmc von 0.0030 g, statt der theoretischen Zahl: 0.0037 g. 

Diese Resultate beweisen, dafs das briiunlich-schwarze Produkt 
Ta,O, war. 

Dieses schwarze Oxyd gab iiach Einwirkung von Chlor unter 
Erwarmen ein weifses Sublimat, welches sehr Biichtig war und sich 
mit Wasser leicht zersetzte. 

Erhitzte man Tnntaloxyd , gemischt mit Aluminiumpulver , in 
einer Rohre von bohmischem Glas, so trat bei niedriger Temperatur 
Reaktion ein, und die ganze BIasse geriet ins Gluhen. Wir nahmen 
ail, dafs das schwarze Produkt das Tetroxyd von Tantal sei; die 

Es  enthielt 15.5 O/,, Chlor. 
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Analyse zeigte aber die Gegenwart von Aluminium im Betrwge von 
6.SS0/0 bis 10.42 Ole. Hiernach scheint dieses fragliche Produkt ein 
Gemisch gewesen zu sein. 

Tantaloxyd und Zink gaben kein bestimmtes Produkt, wenn 
sie zusammen erhitzt wurden, und in der That trat augenscheinlich 
in diesem Falle keine Reduktion ein. 

Das beim Erhitzen eines Gemisches von Tantaloxyd und Magne- 
siumpulver im Wasserstoffstrome erhaltene Produkt war braunlich- 
schwarz von Farbe und enthielt 3.50 

Wir haben bedeutende Quantitaten yon Columbit erhalten und 
haben die Absicht, das Studium der Oxyde von Tantal und Colum- 
bium in Zukunft weiter zu verfolgen. 

Magnesium. 

U?zivsrsitat von Pennsylvanien, Jumi 1894. 

Bei der Redaktioii eingegangen am 9. Juli 1594. 


